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Dinge,  

die du als   
Sprachvorbild   

unbedingt  
vermeiden  

solltest! 

Sprachgold   

 Weil Sie die Sprachentwicklung  
deines Kindes behindern. 



         HÖREN SIE AUF IHR KIND ZU KORRIGIEREN & ZU UNTERBRECHEN!! 

 

Aktive Korrekturen führen zu Unterbrechungen des Redeflusses und hemmen die  

Sprechfreude. Das Kind fühlt sich nicht ernstgenommen in dem was es sagen möchte,  

stattdessen wird ihm suggeriert, dass man nur auf die Stilistik achtet.  

Bewertungen und Tadel können die Selbstwahrnehmung des Kindes negativ verändern  

und Schamgefühle auslösen. 

 

                

           VERMEIDEN SIE ES ZU STARK ZU LENKEN & IHR KIND IN SPRACHE ZU BADEN! 

 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie lesen im Wartezimmer ein Magazin. Sie überblättern  

ein paar Seiten. Erst Seite 8 erregt Ihr Interesse. Plötzlich sagt jemand:  „Stopp, Zurück! Wir  

haben uns diese Seite hier ja noch nicht angeschaut! Was ist eigentlich das hier? Ich war auch  

mal in Afrika, das war spannend! Oh hier, das kenne ich auch!" 

Kein sehr unterhaltsames Gespräch, oder? Wahrscheinlich werden Sie sich aus der Interaktion  

zurückziehen, denn die Situation wird zu stark von außen gelenkt, Ihre Interessen werden nicht  

berücksichtigt und Sie kommen nicht zu Wort.  

 

Auch Kinder mögen keine direktive Kommunikation. Tatsächlich schränkt diese die  

Sprachentwicklung ein und stoppt die Interaktion. Lassen Sie Ihrem Kind (sprachlichen) Raum! 

  

 

         HÖREN SIE AUF IHR KIND SPRACHLICH ZU ÜBER- ODER UNTERFORDERN! 

    

Stellen Sie sich vor, Sie sprechen ca. 100 Wörter und erste kurze Sätze einer Fremdsprache. Ihr  

japanischer Gesprächspartner berichtet Ihnen nun in langen verschachtelten Sätzen, gespickt  

mit Fachwörtern von seiner Arbeit in einem Technologiekonzern. Das Gespräch wird  

wahrscheinlich sehr anstrengend für Sie! Sie können nicht viel Inhalt verarbeiten. Das passiert  

übrigens auch, wenn Ihr Gegenüber Sie unterschätzt und kaum neue Impulse im Gespräch  

anbietet! Beides ist ziemlich demotivierend und keine gute Grundlage für Lernprozesse! 

 

So sehr wir uns wünschen, dass unser Kind sich eloquent ausdrücken kann - das braucht Zeit.  

Es heißt nicht umsonst SprachENWTICKLUNG!  Ihr Kind lernt Schritt für Schritt von Ihrem  

Sprachangebot. Die produktive Sprachentwicklung folgt typischerweise einer Hierarchie; Lallen  

> Gesten > einzelne Wörter > Zweiwortkombinationen> Mehrwortäußerungen > Gespräch  

(mehr dazu im Sprachgold-Ebook I). Wenn sich Ihr Kind auf einer Ebene befindet, ist es Ihre  

Aufgabe daran zu arbeiten, dass es die nächste Ebene erreicht. Holen Sie Ihr Kind also da ab wo  

es (sprachlich) steht und überfordern oder unterfordern Sie es nicht! 
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         STEHLEN SIE IHREM KIND KEINE KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEITEN! 

 

Kennen Sie das; Sie wollen seit längerer Zeit eine bestimmte Fähigkeit erlernen, aber ihr  

verlässlicher Partner ist ja da und regelt das schon für Sie? 

Sie öffnen den Mund und wollen einen Gedanken formulieren, aber jemand anderes ist  

schneller? Ohne eigenes Tun, kein Lernen! 

 

Wünsche bedingungslos von den Augen abzulesen, ist nett, aber leider nicht hilfreich  

für die Entwicklung einer ausdrucksstarken Sprache. 

Vermeiden Sie es, jedes Bedürfnis Ihres Kindes zu erfüllen, bevor es die Gelegenheit  

hat, danach zu fragen. Sie wollen es schließlich dabei unterstützen seine Gedanken zu  

formulieren und somit auch weiterzudenken.  

 

 

         HÖREN SIE AUF ZU VIEL ZU ERWARTEN! 

 

Ihr Kind mag es genießen, Buchstaben, Zahlen und Formen zu lernen, aber wenn es  

nicht "Hallo" oder „Hilf mir" sagen kann und nur "Blau", "Eins" und „Kreis" sagt, wie  

funktional ist dann seine Sprache? 

 

Schulrelevantes Wissen ist wichtig, aber wenn Ihr Kind gerade das Sprechen lernt, sind  

personal-soziale Wörter („Hallo / Tschüss, ja, bitte ...) und funktionale Wortkategorien  

(helfen, mehr, fertig, essen / trinken, auf / ab, rein / raus, ein / aus, öffnen / schließen ...)  

für Objekte, Handlungen, Ortsangaben etc. bessere Ausgangspunkte. 

 

 

  

          HÖREN SIE AUF ZU SAGEN, "SAG ___________“! 

 

Wir bevormunden unsere Kinder o�, indem wir sie anweisen; „Sag mal Mama. Sprich  

mir mal nach: Ba-Na-Ne!“ „Schmetterling. Sag es nochmal!“  

Kommt Ihnen das bekannt vor?  

Aufforderungen zum Nachsprechen üben Sprechdruck aus und sind demotivierend!  

Die Angst, Fehler zu machen, wird auf Dauer dazu führen, dass das Kind weniger  

kommunikative Initiative zeigt. Damit fehlen ihm wiederum wichtige  

Übungsmöglichkeiten, um seine Sprachfähigkeiten zu erweitern! 
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Sprachgold bietet Dir  
wissenscha�lich fundierte  

Informationen & praktische  
Tipps für deinen sprachlichen  
Alltag. Hier geht es um Dich &  

die Sprache deines Kind!  

Du willst wissen, wie dein Kind  

erfolgreich sprechen lernt?  

Du willst dein Kind dabei  

bestmöglich begleiten &  

unterstützen?  

Du willst wissen, wie du mit den  

Herausforderungen des  

mehrsprachigen Alltages gut  

umgehen kannst? 

Du hast konkrete Fragen, 

z.B. zur Medienerziehung? 
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Oder machst du dir Sorgen bzgl. der sprachlichen Entwicklung deines Kindes und suchst  

Rat? Das ist okay und du bist nicht allein. Du brauchst nur die richtigen Werkzeuge, um  

deinem Kind sprachlich unter die Arme zu greifen! SPRACHGOLD hat die Werkzeuge, die  

du brauchst.  

 

Als Sprachtherapeutin, Therapiewissenscha�en und diplomierte Legasthenietherapeutin  

habe ich mit unzähligen Kindern und deren Eltern sowie mit Pädagogen  

zusammengearbeitet.  

 

Die SPRACHGOLD Angebote - sei es ein Onlinekurs um sprachförderliche Strategien zu  

erlernen, ausführliche Ebooks zu ausgewählten Themen rund um Sprache & Schri� oder ein  

individuelles Online Coaching - helfen bei Fragen weiter & vermitteln dir effektive  

Sprachlehrstrategien, um dein Kind in seiner Kommunikation optimal zu unterstützen. 

 

www.sprachgold-online.de

Das Sprachgold  
ONLINE-Angebot  
FÜR ELTERN 
 


